220       TRANSCONTINENTAL EXCURSION OF 1912
dem sie sich erhebt, nicht sowohl als die einmal gegebene Grundlage ihres Daseins hiTmimnit, sondern mehr wie ein Bildhauer seinen Block—wie vor dem schopf erischen Willen Landengen sich auf tuen, Buchten sich mit Baugrund fallen, stattliche Hohen unter dem Kreuzfeuer von Wasserstrahlen dahinschmelzen und, wo man sie stehen lasst, sich fiigsam den Plan eines Hauserschachbretts und das Eisengewand von Strassenbahnschienen auf die steilen Flanken aufpassen lassen miissen.
Und doch ist dies Schauspiel nur ein Glied in der Reihe gewal-tiger Umwalzungen, die das Zeitalter der Pazifischen Bahnbauten indrei Jahrzehnten iiber den Nordwesten den Vereinigten Staaten ge-bracht hat. Von 1880 bis 1910 hat die Volkszahl der sechs Staaten, denen in der Nordpazifischen Bahn eine Hauptader modernen Wirtschaftslebens erwuchs, sich auf das 4%fache (5,170,000 Kopfe) vermehrt, die vom Pfluge gefurchte Landflache auf das Sfache (57,166,000 acres=228,663 qkm), der Jahreswert der landwirt-schaftlichen Erzeugnisse auf das 6y2fache ($504,900,000). Das gibt eine rohe allgemeine Vorstellung von dem Kulturfortschritt eines weiten Raumes (1,425,000 qkm). Bei voller Beherrschung eines reicheren statistischen Stoffs durfte es moglich sein, ein schar-fer begrenztes Bild der belebenden Wirkung eines grossen Eisen-bahnsystems wie des N. P. Ry.25 auf den von ihm unmittelbar be-herrschten Landstreifen zu gewinnen. Aber nur ein intimer Kenner des Betriebes vermb'chte von der Gesamtleistung fur den Verkehr, von dem Austausch der Krafte zwischen den von ihm durchzogenen, ungleich ausgestatteten Landgurteln, von der Rolle der wichtigsten Massengiiter in diesem Verkehr eine treffende Vorstellung zu entwickeln.
Im allgemeinen scheint starker Frachtbewegung westwarts eine schwaehere Riickfracht zu entsprechen. Den an engere europaische Verhaltnisse gewdhnten Beobachter iiberkommt leicht der Ein-druck, dass in dem freien Spiel entfesselter Krafte viel Energie fruchtlos sich verzehrt. Der Wettbewerb der grossen parallelen Linien entwertet manche Anstrengung. Wenn z. B. von 1911 auf 1912 die Personenverkehrseinnahmen des N. P. Ry. urn $1,935,000, um 11% zuriickgingen, weil bei einer leisen Dampfung der Lebhaf-
20 Die Nordpanfisclie Bahn besass Mitte 1912 ein Inmennetz von 6,297 miles (10,134 km). Dazu traten 445 miles (716 km), uber die ihr ein Yerfugunge-recht zustand (mileage controlled, leased, joint).

